
Theses topics 2021 
 
BSc_2021_1 (Sinikka Paulus, Anke Hildebrandt) 
 
Im Rahmen der Arbeit sollen Datenreihen von Lysimetern untersucht werden. Lysimeter sind 
bisher die einzigen Instrumente, mit denen alle Komponenten des Wasserkreislaufs 
gemessen werden können - Regen , Evapotranspiration, Tau- und Nebelniederschlag und 
Bodenwasseradsorption. Allerdings müssen für die Auswertung dieser Flüsse die Rohdaten 
gewissenhaft gefiltert werden und für die Aufteilung der Flüsse ist Zusatzwissen zu den 
meteorologischen Gegebenheiten notwendig. In dieser Bachelorarbeit soll ein verbessertes 
Analysescript an Datenreihen unterschiedlicher Lysimeter getestet werden, um zu sehen wie 
gut die Einteilung an verschiedene Standorte funktioniert und ob alle Flüsse an 
unterschiedlichen Standorten gleichermaßen relevant sind. Interesse und minimale 
Erfahrung am Programmieren, vorzugsweise in R, sind vorausgesetzt. Die Arbeit könnte 
frühestens Anfang März begonnen werden. 
 
 
BSc_2021_2 (Sven Westermann, Anke Hildebrandt) 
 
Auswirkung der Graslandbewirtschaftung auf die Bodeneigenschaften in der GCEF 
 
Grünlandbewirtschaftung beeinflusst Vegetation und Boden. Innerhalb dieser Arbeit soll 
eine Untersuchung erfolgen, inwieweit sich die Bodenkennwerte eines intensiv genutzten 
Grünlands von denen eines extensiven Grünlands oder einer Weide unterscheiden. Dazu 
werden auf der Experimentalanlage der „Global Change Experiment Facility“ in Bad 
Lauchstädt Bodenproben entnommen und im Labor analysiert. Zielgrößen in dieser Analyse 
sind unter anderem die hydraulische Leitfähigkeit, die Wasserretention, die nutzbare 
Feldkapazität, die Lagerungsdichte und der Organikgehalt. Die B.Sc-Arbeit zielt demnach 
darauf ab, die Entnahme, Analyse und Auswertung der Bodenproben durchzuführen. Etwas 
Erfahrung im Umgang mit Bodenproben wäre daher von Vorteil. Die Arbeit kann im März 
begonnen werden. 
 
BSc_2021_3 (Anke Hildebrandt, Christine Römermann) 
 
BSc Arbeit zu kleinskaligen Unterschieden in Bodeneigenschaften entlang von 
Kronenschlussgradienten.  
 
Diese Arbeit soll untersuchen, inwieweit kleinskalige Unterschiede in physikochemischen 
Bodeneigenschaften in Wäldern durch Abstand mit oberirdischen Vegetationseigenschaften 
(Kronenschluss, Abstand vom Stamm) einhergehen und somit die Vorhersage von Hotspots 
von Wasserflüssen erlauben. Solche Unterschiede sind anhand von sehr detaillierten 
Messungen in einem Buchenbestand im Rahmen des SFB AquaDiva bereits festgestellt 
worden. Die Arbeit wird im Rahmen der Erweiterung der Messungen auf neue Waldtypen 
angefertigt, und unterstützt gleichzeitig die Auswahl von neuen Lysimterstandorten. Einer 
weitere assoziierte BSc-Arbeit wird in der AG Römermann ausgeschrieben und wird sich mit 
den funktionellen Merkmalen der Vegetation an denselben Standorten befassen. Die Arbeit 
kann frühestens im April begonnen werden. 
 



 


